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Im Dezember geht es wieder ans Eingemachte!
Der Monat startet bereits mit einer sehr heftigen Konstellation die am 3.12. genau wird, bis zum 11.12. spürbar
ist, und die ich so beschreiben könnte:
Im Moment werden alle unsere Wunsch- und Traumvorstellungen auf das Gründlichste überprüft; sind sie
machbar, sind sie umsetzbar und realisierbar, bringen sie uns auf persönlicher und kollektiver Ebene weiter?
Oder sind wir „mal wieder“ Illusionen aufgesessen, die nicht länger in unsere Welt passen. Außerdem
begünstigt diese Konstellation, dass nochmals alle unsere Schattenseiten ans Licht kommen, die jetzt gehen
dürfen – und auch müssen!!! Das ist natürlich sowohl auf der persönlichen als auch auf der kollektiven Ebene
gemeint. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Die weltpolitische Lage ist da genauso angesprochen
wie die Lage in Europa, in Deutschland, in unserer Gemeinde oder in der Familie. Was nicht mehr in unsere
Welt passt wird zerstört oder in eine neue Form transformiert, die der Zukunft Rechnung trägt.
(für Astrologiekundige: Saturn im Skorpion mit Eineinhalbquadrat zu Uranus im Widder und mit Halbquadrat zu
Pluto im Steinbock.)
Diese Konstellation geht dann nahtlos in das Uranus-Pluto-Quadrat über (siehe unten).
Am 6.12. kommt ein Vollmond dazu.
Er gibt der oben beschriebenen Energie die Möglichkeit einen sprachlichen Ausdruck zu finden, in Gesprächen,
Schriften, Dialogen, Protesten, Streiks, diplomatischen Verhandlungen, Kommentaren, Zeitungsartikeln,
Aufsätzen usw. usw. Wir können aus alldem viel lernen und Heilung erfahren. Und, da ein Vollmond bereits 5
Tage vorher schon zu spüren ist… …es geht also gleich los.
(Sonne-Merkur-Konjunktion und Mond im Widder mit T-Quadrat zu Chiron in Fische. Sowie Venus im Trigon zu
Jupiter. Und Mondknoten in Waage im 7. Haus  für Mitteleuropa.)
Und dann am 15.12. ist es wieder soweit!!! Das vorletzte Uranus-Pluto-Quadrat wird wieder exakt. Ich hatte es in
der Novembervorschau bereits angekündigt, weil es sich schon seit Anfang November aufbaut, und etwa seit
dem 20.11. stark wirksam ist.
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Dieser Quadrataspekt (=90°-Winkel) ist der vorletzte aus einer Reihe von 7 Stück, die seit 2012 immer wieder
exakt wurden (das letzte ereignet sich am 17. März 2015).
Pluto: Zerstörung alter verbrauchter Muster, Transformation, Wiedergeburt, Machtstreben, tiefste Kraft,
starker Wille, Aufbau neuer zukunftsweisender Strukturen, Abhängigkeit, Machtmissbrauch.
Uranus: Das formsprengende Prinzip, das Chaos, Befreiung aus alten und verkrusteten Strukturen, Umsturz,
Umbruch, Streben nach allgemeinen Menschenrechten, progressive Ideen, Gedankenblitze, intuitives Wissen,
Plötzlichkeit, radikaler Zerstörer, unbeherrscht, unberechenbar, eigenwillig.
Wir müssen uns jetzt nur mal die hier beschriebenen Eigenschaften auf der Zunge (bzw. in den Hirnwindungen)
zergehen lassen, und das Ganze mit einer spannungsgeladenen Energie (=Quadrat) kombinieren, und schon
haben wir den weltpolitischen, umwelt- und selbstzerstörerischen Salat, der uns täglich auf allen Medien serviert
wir. Aber es sieht so aus, als ob noch lange nicht alles kleingeschlagen, vergiftet, verschmutzt, verpestet,
abgeholzt, erschossen, zerbombt, niedergewalzt, genmanipuliert, krankgedoktert und versklavt ist was möglich
wäre, also wird da munter weitergemacht. Da fällt mir ein altes Lied ein, das diese Situation beschreibt:
feste jungs macht nur weiter so http://www.youtube.com/watch?v=e_G2VdZ2yyw
Oder die weisen Aussagen der Cree – Indianer aus Kanada:

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werden
die Menschen feststellen, dass man Geld nicht essen kann"
Doch wir können auch schon lange die aufbauenden Seiten dieser Uranus-Pluto-Konstellation sehen:
Die Welt ist im Wandel (wie es auch oft in den Filmen „Der Herr der Ringe“ zitiert wird). Es entstehen viele neue
Verbindungen zwischen den Menschen über die Kontinente hinweg, die bisher nicht möglich waren, das Internet
und die globale Vernetzung tragen dazu bei. Umweltschutz und lebenserhaltende Gedanken prägen sich immer
mehr in den Köpfen der Menschen ein und kommen so langsam auch bei den Politikern an. Die Menschenrechte
sind nicht nur aufgeschriebene Grundsätze, sondern werden immer mehr umgesetzt. Tierschutz wird
großgeschrieben. Müllvermeidung ist der neueste Trend, nach dem Müllrecycling. Alternative Heilmethoden
boomen. Neue Lebensgemeinschaften entstehen wie aus dem Nichts. Die Menschen werden sensibilisiert gegen
Genmanipulation und alle Arten von Giften. Vegetarismus war gestern, jetzt heißt es: vegan! Die Astrologie
bekommt wieder einen neuen Stellenwert. Aber, ich will Euch ja nicht alles vorkauen, Ihr habt selber Zähne
beziehungsweise Hirnwindungen, also seht euch selber weiter um, was die beiden Planeten uns da eingebrockt
haben und werdet euch dessen bewusst.
Um das Ganze auf einen kurzen Nenner zu bringen: Pluto zerstört alles Alte, Unbrauchbare, und Uranus sorgt
dafür, dass dies sehr schnell geht. Dann helfen uns beide Planeten aus den Scherben eine neue, freie und
wunderschöne Welt aufzubauen. Aber!!! Wir sind die Akteure, wir müssen handeln und bauen.
Am 21.12. wird Uranus wieder direktläufig, und gibt den eben beschriebenen Eigenschaften noch mehr
Schwung!!!
Die weiteren Konstellationen des Dezembers sind unspektakulär und gehen in dieser starken Uranus-PlutoGeschichte unter.
Am 22.12. ist Winteranfang, Wintersonnwende. Jetzt nimmt das Licht wieder zu, und das ist die tiefe Aussage
von Weihnachten: DAS LICHT KOMMT IN DIE DUNKELHEIT. In meiner Dezembervorschau vom letzten Jahr habe
ich mehr dazu geschrieben (nachzulesen auf meiner Homepage).

Fazit:
Die Welt ist im Wandel. Gehst Du mit?

Alle meine bisherigen Monatsvorschauen sind nachzulesen auf meiner Homepage:
www.Astrologie-in-Bewegung.de unter der Rubrik: Archiv.
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